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höhlen Langgesicht. Die beiden Merkmale, mit denen wir uns hier 
beschäftigt haben, stehen gewiss jedes für sicli auch mit anderen 
Merkmalen in bestimmten Wechselbeziehungen, was wieder ganz 
sicher eine gewisse Einwirkung auf die Variationsbildung hat.

Mit Bestimmtheit wage ich indessen zu behaupten, dass 
eine G esetzm ässigkeit in den Kom binationen zwischen 
G esichts- und Augenhöhlenform besteht.

Berichte und Referate.

Bericht über die deutsche ophthalmologlsche Literatur. 
Anatomie des Auges.

(II. Semester 1905.)

Von

Prof. J. SOBOTTA
in Würzburg.

1. A belsdorff, Notiz über die Pigmentierung des Sehnerven bei Tieren.
Arch. f. Augenheilk. LI II. S. 185.

2. Derselbe, Bemerkungen über das Auge der neugeborenen Katze, im be
sonderen die retinale Sehzellenschicbt. Arch. f. Augenheilk. LIII. S. 257.

3. Bach, L., Ueber Pupillarretlexzentren und PupillarreÜexbahnen. Zeitschr.
f. Augenheilk. XIII. S. 260. (Enthält Polemisches gegen Bernheimer 
und namentlich gegen Levinsohn.)

4. B est, Auge und Zweckmässigkeit. Natunvissenschaftl. Wochenschr.. N. F.
Bd. 4. No. 30.

5. B raune, Ein Beitrag zur Kenntnis opticociliarer Gefässe. Klin. Monatsbl.
f. Augenheilk. XLI1I. Bd. 1. S. 579. (Beschreibt einen Fall von 
doppelter opticociliarer Vene.)

6. F isch er, Eugen, Ueber Pigment in der menschlichen Konjunktiva.
Anat. Anz. Ergäuzungsheft. Bd. 27. Verhandl. d. Anat. Gesellsch. 
Genf. S. 140.

7. F ranz , Zur Anatomie, Histologie und funktionellen Gestaltung des
Selachierauges. Jenaische Zeitschr. f. Naturw. Bd. 40. N. F. Bd. 33. 
H. 4. S. 697.

8. F ro riep , Offene Linsensäckchen bei Selachierembryonen. (Demonstrat.)
Anat. Anz. Ergänzungsheft. Bd. 27. Verhandl. d. Anat. Gesellsch. 
Genf 1905. S. 228.

9. G royer, Zur Anatomie des M. levator palpebrae superioris des Menschen.
(Ophthalm. Gesellsch. in Wien.) Zeitschr. f. Augenheilk. XIV. S. 365.

10. H ess, Beiträge zur Physiologie und Anatomie des Cephalopodenauges.
Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 109. S. 394.

11. H orn ickel, Vergleichende Untersuchungen über den histologischen Bau
der Tränendrüse unserer Haussäugetiere. Inaug.-Diss. Giessen. (Bis 
jetzt unzugänglich.)

12. I lo tta , Das Auge der anthropoiden Affeu. Beiträge zur vergleichenden
Anatomie, mit besonderer Berücksichtigung der Irismuskulatur. Ebenda. 
XL1I. S. 250.
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178 So b o t t a ,  Anatomie des Auges.

13. Jo e rss , Zur Frage der Tränensackdriise», Richtigstellung zur Arbeit von
Werncke. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XL1II. Bd. 1. S. 392.

14. Lev in soll n, Ueber die hinteren Grenzschichten der Iris. Graefes Arch.
f. Ophthalm. Bd. 62. H. 3. S. 547. 1906.

15. Matys, v., Die Entwicklung der Träuenableitungswege. Zeitsclir. f.
Augenheilk. XIV. S. 222.

16. M ost, Ueber die Lymphgefässe und die regionären Lymphdrüsen der
Bindehaut und der Lider des Auges. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. 
Abt. H. 2—3. S. 96.

17. Münch, Zur Anatomie des Dilatator pupillae. Zeitsclir. f. Augenheilk.
XIII. S. 1. (Enthält ungefähr das gleiche, wie im vorigen Bericht 
schon referiert.) <

18. Derselbe, Ueber die Innervation der Stromazellen der Iris. Ebenda,
XIV. S. 130.

19. R etz ius, Zur Kenntnis vom Bau der Selachier-Retina. Retzius, Biol.
Untersuch. N. F. Bd. 12. S. 55.

20. S ch ie ffe rd eck er, Mitteilungen über die Lidmuskulatur des Menschen.
Verhandl. d. Niederrhein. Gesellsch. f. Naturw.

21. S ch n eid er, K. C., Histologische Mitteilungen. 2. Sehzellen von Rana.
Arb. a. d. Zool. Instit. d. Univ. Wien. T. 16. H. 1.

22. S tock m ay er, Ueber die Zentralgefässe im Sehnerven einiger einheimischer
Carnivoren. Inaug.-Diss. Tübingen.

23. Vermes, Ueber die Neurofibrillen der Retina. Anat. Anzeiger. XXVI.
No. 22-23. S. 601.

24. V irchow, Weitere Bemerkungen über den Lidapparat des Elefanten.
Sitzungsber. d. Gesellsch. naturforschender Freunde. No. 7.
Im Anschluss an die Mitteilungen von Ogawa (siehe den Bericht 

für das I. Sem.) macht A b e lsd o rff  (1) darauf aufmerksam, dass schon 
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts S oem m ering  den S eh n erv en e in 
t r i t t  beim K ro k o d il als schw arzen  F leck  abgebildet hat. Mittels 
des Augenspiegels konnte A b e lsd o rff  das gleiche auch bei anderen 
Krokodilarten feststellen. Beim Alligator zeigt die mikroskopische 
Untersuchung, dass nur die dem Glaskörper zunächst liegenden Bündel 
des Sehnervenkopfes eine Pigmentierung zeigen, die sich noch bis in 
die angrenzenden Retinalschichten erstreckt.

A b e ls d o r f f  (2) untersuchte das Auge der n eu g eb o ren en  K atze 
auf das Vorhandensein von S täb ch en  und Z apfen , deren Existenz 
von M. S c h u ltz e  geleugnet worden war, während andere Autoren wie 
H ensen  schon Andeutungen beziehungsweise Anlagen solcher bestimmt 
erkannt zu haben angaben. Die systematische Untersuchung der ge
samten Netzhaut durch A b e lsd o rff  ergab nun ein Resultat, welches 
die widersprechenden Angaben der Voruntersucher leicht vereinigt; 
A b e lsd o rff  fand nämlich, dass die peripherische Zone der Netzhaut 
der neugeborenen Katze noch stäbchenfrei ist, die die hinteren Teile 
des Auges und das Tapetum eiuschliessende Zone rudimentäre Stäbchen 
hat, während eine kleine zentrale Partie zwar noch nicht ausgewachsene, 
aber deutlich als solche erkennbare Stäbchen und Zapfen zeigte. Dieses 
Resultat der histologischen Untersuchung des Auges der neugeborenen 
Katzen steht im Einklang mit der physiologischen Tatsache, dass bei 
künstlicher Öffnung der Lider der neugeborenen Katze bereits ein, 
■wenn auch träger, Pupillenrellex nachweisbar ist.

Ferner bemerkt A b e lsd o rff  über den Pigmentgehalt des Auges 
der neugeboreneu Katze, dass zwar das Pigment des Pigmentepithels
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S o b o t ta ,  Anatomie des Anges. 179

ebenso wie das der Pars ciliaris und Pars iridica retinae schon voll 
entwickelt sei, dass aber die Cliorioidea und Iris noch fast völlig des 
Pigmentes entbehren.

B est (4) vergleicht in seinem populär gehaltenen Aufsatz „Auge 
und Zweckmässigkeit“ das Auge in detaillierter Weise mit einer photo
graphischen Camera und hebt die Überlegenheit des Auges in Bezug 
auf Lichtstärke, namentlich aber die viel grössere Empfindlichkeit der 
Netzhaut hervor. B est stellt dann Betrachtungen über die Zweck
m ä ss ig k e it  des Auges und die Anwendung der Darwinschen 
Selektionstheorie für deren Erklärung an und glaubt, dass die Selektion 
wohl eine Rolle spielen könne, zur alleinigen Erklärung aber nicht genüge.

F isc h e r (6) beschäftigt sich mit der Frage des Konj u n k tiv a l- 
p ig m e n te s  der farbigen Menschenrassen. Während bei Negern, 
Melanesiern, Indiern, Chinesen, Japanern konstant ebenso wie in den 
Zellen der Ilautepidermis Pigmentkörnchen von gelblicher bis schwarz- 
bauner Farbe in den tieferen Lagern des Epithels der Conjunctiva 
bulbi gefunden werden, insbesondere da, wo diese unter papillenartigen 
Erhebungen in das Koruealepithel übergeht, fehlt das Pigment bei den 
Europäern, selbst bei dunkelhaarigen Italienern, während es bei Tieren 
in ganz ähnlicher Anordnung vorkommt wie bei farbigen Menschen
rassen. F is c h e r  glaubt, dass die Annahme berechtigt sei, dass der 
Europäer dieses Pigment verloren habe und dass sein Auge ursprünglich 
ebenso wie das anderer Rassen und der Tiere Pigment in der Kon- 
junktiva enthalten habe. j

F ran z  (5) berichtet in einer sehr ausführlichen monographischen 
Arbeit über A n a to m ie , H isto lo g ie  und fu n k tio n e lle  G e sta ltu n g  
des S e la c h ie ra u g e s . Die verschiedenen untersuchten Spezies zeigten 
zwar mancherlei Verschiedenheiten, aber auch eine Reihe gemeinsamer, 
für das Selachierauge charakteristischer Eigenschaften. Das Selachier- 
auge besitzt nach den Befunden von F ran z  eine kuglige Linse und 
epithelialen Linsenmuskel, vergrössertes hinteres und verkleinertes 
vorderes Bulbussegment, vorwiegend knorplige Sklera, ziemlich stark 
gewölbte grosse und dünne Cornea, Corpus ciliare, eigenartig gebautes 
Tapetum lucidum, epitheliale, nicht mesodermale Irismuskulatur, gleich
falls keine mesodermale Muskulatur des Ciliarkörpers, der Cliorioidea 
und deren Venen, eine eigenartige Zonula ciliaris, keinen (für das 
Fischauge sonst charakteristischen) Processus falciformis und keine Glas- 
körpergefä8se. Folgende Eigentümlichkeiten sind besonders bemerkens
wert: Der dorsale und ventrale Teil der Netzhaut liegen der Linse 
näher als der mittlere horizontale Netzhautstreifen, der auf deutliches 
Sehen in der Nähe eingestellt ist; sie enthalten ferner weniger licht
empfindliche Elemente und verhältnismässig noch weniger Ganglienzellen 
als dieser und besitzen daher ein geringeres Unterscheidungsvermögen 
und schwächeren Lichtsinn als der mittlere Streifen der Retina, dafür 
aber eine relativ grosse Fähigkeit zum Wahrnehmen von Bewegungen 
im Netzhautbilde.

Das Aussenblatt der Retina ist stets ein einschichtiges sehr 
niedriges uupigmentiertes Epithel. Vor dem Tapetum lucidum liegt 
entweder eine Choriocapillaris oder kleinere Gefässe gingen von der 

Zeitschrift für Augenheilkunde. Bd. XVI. Heft 2. 13
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180 S o b o t ta ,  Anatomie des Auges.

Vasculosa der Chorioidea durch das Tapetum bis an dessen innere 
Fläche. Die Chorioidea besteht, wenn die Choriocapillaris fehlt, von 
innen nach aussen gerechnet aus: Kudothel, Tapetum lucidum, Vasculosa, 
der bald fehlenden bald sehr dicken Suprachorioidea. Das Tapetum 
lucidum besteht aus Zellen, die Kristalle enthalten, zwischen denen die 
Fortsätze einer dahinter gelegenen Schicht von Pigmentzellen sich 
finden. Die Zonula Ziunii der Selachier ist ein zirkuläres homogenes 
gelatinöses Häutchen, welches das Corpas ciliare bedeckt und 
dessen pupillaren Rand zur Linse zieht. Verstärkte dorsale be
ziehungsweise ventrale Partien dieser Zonula sind die unter den Namen 
Ligamentum Suspensorium lentis und „Sehne“ des Linsenmuskels be
schriebenen Bildungen. Glaskörper und Zonula ciliaris stammen wahr
scheinlich von der Pars iridica retinae ab. Am Knorpel der Bulbusstütze 
lassen sich Übergänge zwischen hyalinem und fasrigem Knorpel, sowie 
zwischen (fasrigem) Knorpel und Bindegewebe feststellen. Die Cornea 
besteht aus einem durchsichtigen lamellösen und einem diesen überall 
oder wenigstens dorsal und ventral umgebenden undurchsichtigen 
fibrösen Teile. Das Ligamentum annulare früherer Untersucher
besteht bei Selachiern nur darin, dass Ciliarkörper —  unter Um
ständen auch die Iris —  ohne histologische Veränderungen zu erleiden 
an dem undurchsichtigen Teil der Hornhaut fester haftet als am 
Skleralknorpel. Infolgedessen ist es auch in den Fällen nicht ring
förmig, in denen der undurchsichtige Hornhautabschnitt diese Form 
nicht hat. Es ist weder mit dem Ligamentum annulare der Knochen
fische noch mit dem Ligamentum pectinatum der Vögel und Säugetiere 
zu vergleichen.

Bei der Phylogenese des Selachierauges macht F ra n z  auf folgende 
Tatsachen aufmerksam: Die Skera ist als ein Teil des Cranium auf
zufassen, und der ehemalige Zusammenhang mit diesem wird auch nach 
der Loslösuug noch durch die knorplige Bulbusstütze angedeutet. Die 
meisten Eigentümlichkeiten der Augen der heute lebenden Selachier sind 
als Produkte der veränderten Lebeusbedingungen aufzufassen. Als 
optische Anpassungen fasst F ran z  folgende Tatsachen auf: Die Linse 
der Fische hat bei dem Erfordernis, möglichst stark gewölbt und 
möglichst stark brechend zu sein, in jedem Falle das mögliche Maximum 
erreicht. Als Anpassung an die Helligkeitsgrade, denen die Tiere 
ausgesetzt sind, findet sich bei allen ein Tapetum lucidum, dessen Auf
gabe darin zu bestehen scheint, die beim Sehen bei schwachen Be
leuchtungen entoptischen Erscheinungen unter die Reizschwelle zu bringen. 
Im Retinaepithel fehlt daher, wie bei allen Augen mit Tapetum, das 
Pigment. Am Sinnesblatt der Netzhaut überwiegen die Stäbchen 
vor den Zapfen, da das Farbensehen unter Wasser von geringerer Be
deutung ist als Hell- und Dunkelempfindung. Die Linse ist aplanatisch 
und erfordert daher keine Abbleudung der Randstrahlen. Die Linse ist 
um so grösser, je weuiger Licht das Tier umgibt, je grösser also das 
Lichtbedürfnis ist. Dementsprechend wächst auch der Abstand zwischen 
Linsenzentrum und Retina und damit die Grösse des ganzen Auges. 
Mit vergrössertem Lichtbedürfnis wird auch die Hornhaut grösser, bis 
sie einen konstanten maximalen Grenzwert der relativen Grösse erreicht.
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S o b o tta ,  Anatomie des Auges. 181

In der Retina sind mit grösserer Meerestiefe die Innervationsbezirke 
des Ganglion opticum grösser, die Sehschärfe ist aber verringert. Es 
vergrössert sich ferner die Zahl der Retina-Elemente auf der Flächen
einheit, und damit wächst die Stärke der Lichtempfindung. Die Iris 
des Selachierauges kann dreierlei verschiedene einander ausschliessende 
Anpassungen zeigen: als Anpassung an das Tagleben bewegliche Iris 
mit rundlicher Pupille (Acantinas, Cardiarias, Centrina, Mustelus, Galeus); 
als Anpassung an das Nachtleben bewegliche Iris mit tagsüber spalt
förmig verengter Pupille (Lamna, Scyllium, Squatina, Selache, Torpedo); 
als Anpassung an das Leben in grossen Tiefen eine sehr schmale Iris 
mit sehr schwacher Muskulatur und sehr grosser ruudlicher Pupille 
(Spiuax, Chimaera).

Als hydrostatische Anpassungen führt F ran z  folgende auf: An
passungen an die Verminderung des äusseren hydrostatischen Druckes 
liegen im Bau der Cornea, an die Erhöhung (infolge des Aufsuchens 
grösserer Meerestiefen) wahrscheinlich in schiefer Durchbohrung der 
Gefässe und des Sehnerven und in der Ansammlung vieler, der Mus
kulatur entbehrender Venen in der Chorioidea. Anpassungen an 
schnell vorübergehende Druckschwankungen liegen in der Ansammlung 
von Venen und der Spiraldrehung der Stützfasern der Netzhaut.

Als hydrodynamische Anpassung an die Bewegung des Tieres im 
Wasser ist die seitliche Lage des Auges im Kopfe aufzufassen, als 
hydrochemische Anpassung die Isotonie der Körperilüssigkeiten der 
Selachier mit dem Meereswasser, welche Schutzeinrichtungen der Kon- 
junktiva unnötig macht un^. das Fehlen der Decemetschen Membran 
und des Corneaendothels erklärt. Ein Schutz gegen mechanische Ein
wirkungen liegt in dem festen Bau der Hornhaut. Als innere (korrelative) 
Anpassung findet sich im Selachierauge für die fehlende Elastizität und 
die kuglige Form der Linse ein den Ort der Linse verändernder Linsen
muskel und ein ihm entgegenwirkendes Ligamentum Suspensorium lentis; 
die Zugwirkung überträgt sich nicht auf den Skleralknorpel, sondern 
seiner besseren Befestigung zu Liebe auf den undurchsichtigen Teil der 
Hornhaut. Die Falten des Ciliarkörpers scheinen nur zur besseren 
Befestigung der Zonula Zinnii zu dienen. Anpassung an die geringe 
Beweglichkeit des Kopfes ist in der vorwiegend horizontalen Ausdehnung 
der Lidspalte, der Hornhaut, des Tapetum und der am schärfsten 
sehenden Teile der Netzhaut zu suchen. Mittel zur Erhaltung der 
Formbeständigkeit des Bulbus gegenüber den Wirkungen der Augen 
bewegungen sind in den Verdünnungen und Verdickungen des Skleral- 
knorpels zu suchen. Ferner existieren innere Anpassungen an die 
Kürperform des Tieres: Wegen der Vergrosserung des Abstandes zwischen 
Auge und Cranium bleibt die ßulbusstütze erhalten, und eine im Augen
grunde gelegene starke Verdickung der Suprachorioidea ruft als Füll
gewebe eine Verlängerung des Auges in kranialer Richtung hervor. 
Innere Anpassungen verschiedener Art kommen in der Lage der Durch
trittsstellen der Gefässe durch die Sklera zum Ausdruck. Das Oper- 
culum pupillare der Rochen tritt als Ersatz für bewegliche Augenlider 
ein. Bei einzelnen Haien ist die Bulbusstütze rudimentär; die grossen 
Knorpel- und Bindegewebsmengen im Auge von Torpedo .müssen ebenfalls

13*
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182 S o b o t ta ,  Anatomie des Auges.

als Reste ehemaliger Zustände aufgefasst werden. Linsenmuskel wie 
Akkommodationsfähigkeit sind bei Selacbierii überhaupt rudimentär.

F ro r ie p  (8) demonstriert im Anschluss an seine im Bericht für 
das I. Semester referierte Arbeit Offene L in sen säc k ch en  von 
Torpedo-Embryonen, während bei Haien (Pristiurus) die Linsenanlage 
als solide Epithelverdickung erscheint. Unter den Selachiern lehnen sich 
also die Torpediniden in Bezug auf die Enstehung der Linse an den 
Modus an, den man bei Reptilien findet.

G ro y e r (9) berichtet über die Anatomie des L ev a to r p a lp e b ra e  
su p e r io r is . Dieser hängt mit dem glatten Musculus tarsalis (palpebralis) 
superior derart innig zusammen, dass beide als ein einziger Muskel 
betrachtet werden müssen, der merkwürdiger Weise aus gestreifter und 
glatter Muskulatur gemischt ist. ln der vorderen Hälfte des Musculus 
levator entwickelt eine ßindegewebslamelle, die Sehne des Muskels, die 
aber nicht den Charakter einer gewöhnlichen Sehne hat, sondern sich 
ähnlich verhält wie der Laccrtus fibrosus zum Biceps Brachii. Gegen 
das Lid zu nimmt sie einen lamellaren Bau an und vereinigt sich ge
wöhnlich oberhalb des obereu Tarsusrandes mit der vom Periost des 
Augenhöhlenrandes herabsteigenden Fascia palpebralis (Septum orbitale). 
Beide vereinigen sich nun derart innig, dass schon oberhalb des 
Tarsus, namentlich aber zwischen Tarsus und Orbicularis oculi, eine 
Bindegewebsmasse liegt, die ebenso gut zur Sehne des Levator palpebrae 
wie zur Fascia palpebralis gehört. Der Übergang der quergestreiften 
in die glatte Muskulatur erfolgt über und etwas hinter dem Fornix 
conjunctivae. Die gleichfalls lamellös angeordnete glatte Muskulatur 
liefert neue Bindegewebsbündel für die Levatorsehne, während andrer
seits die glatte Muskulatur auch mittels fibroelastischer Sehnen in die 
Substanz des Tarsus übergeht. Der glatte Muskulaturanteil (M. tarsalis 
superior) geht medianwärts in den M. palpebralis medialis, lateralwärts 
in den M. palpebralis über. Er enthält ganglienähnliche Einlagerungen 
und wird wahrscheinlich nicht wie der quergestreifte Hauptteil vom 
M. oculomotorius versorgt.

Die Arbeit von H ess (10) über das C ep h a lo p o d en au g e  ist im 
wesentlichen physiologischen Inhalts. Anatomische Befunde beziehen 
sich auf das Verhalten von N e tzh au t. Auf Grund seiner eigenen 
Befunde und der früherer Untersucher unterscheidet H ess drei Stufen 
der Ausbildung der Cephalopodennetzhaut: 1. eine allenthalben an
nähernd gleichmässige dicke Netzhaut mit überall gleichmässig dicht 
stehenden Stäbchen (z. B. Loligo, Todaropsis); 2. Netzhäute mit einem 
Streifen deutlichen Sehens, innerhalb dessen die Stäbchen beträchtlich 
länger und feiner sind als in der Umgebung (z. B. Rossia, Scarurgus, 
Eledone); 3. Netzhäute der Tiefseecephalopoden mit einer der mensch
lichen Fovea centralis ähnlichen Stelle des deutlichsten Sehens. Im 
Bereich dieser Stelle werden die Stäbchen ausserordentlich lang und 
schmal gefunden. In dem Netzhautstreifen einzelner Cephalopoden 
stehen die Stäbchen um etwa das doppelte dichter als in der übrigen 
Netzhaut.

H o tta  (12) hatte Gelegenheit, 17 Augen a n th ro p o m o rp h e r  
A ffen zu untersuchen, und zwar vom Gorilla, Chimpanseu, Orang-Utang
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S o b o tta ,  Anatomie des Anges. 183

und Gibbon. Äusserlich dem menschlichen Auge ausserordentlich 
ähnlich — bis auf geringere Grösse und stärkere Pigmentierung — 
zeigen die Augen der Anthropoiden mikroskopisch mehrfache Ab
weichungen vom Auge des Menschen. Das L igam en tum  p e c tin a tu m  ist 
viel stärker entwickelt als beim Menschen, die Vasa centralia retinae 
treten über dem Bulbus in den Sehnerven ein, das Pigment ist 
anders verteilt als beim Menschen. Letzteres äusserst sich hauptsächlich 
darin, dass alle Blutgefässe von Pigment begleitet werden und dass der 
von zahlreichen Gefässen dui'chsetzte Ciliarniuskel eine grosse Menge 
Pigment enthält. Dabei sind die Augeu vom Chimpansen und Gibbon 
weniger stark pigmentiert als die der beiden anderen Anthropoiden. 
Es folgen dann genaue Massangaben und Vergleichungen der einzelnen 
Teile des Bulbus beim Menschen und den Anthropoiden. Besonders be
rücksichtigt wird die I i is m u s k u la tu r  und zwar die in letzter Zeit 
so oft erörterte D ila ta to r f ra g e  und dessen Beziehungen zur so
genannten Bruch sehen Membran und die Frage der doppelten oder 
einfachen Epithelschicht an der Hinterfläche der Iris. Da die rein 
histologische Untersuchung über das Verhalten der B ruch  sehen Mem
bran, in welcher auch I lo tta  in Übereinstimmung mit den meisten 
neueren Untersuchern (G ru n ert, M ijake, W idm ark , H e rfo rd t — 
s. die letzten Berichte) den Dilatator erblickt, zu dem Irisepithel keinen 
sicheren Aufschluss gab, experimentierte H o tta  auch bei zwei lebenden 
Affen der Gattung Macacus mit Atropin oder Atropinkokain- bezw. 
Eserinbehandlung. Er fand, dass die Kerne sowohl im kontrahlierten 
wie erschlafften Zustand der Membran auf ihrer Hinterfläche liegen, nie 
in die Membran selbst eingelagert. Bei enger Pupille ist die Membran 
stets viel dünner als bei weiter und umgekehrt, bei enger Pupille sind 
die Kerne auf der Hinterfläche der Membran länglich oval und durch 
eine schmale helle Zone von der Membran getrennt, bei weiter Pupille 
sind sie mehr rundlich, die helle Zone ist viel breiter. I lo t ta  be
schreibt auf Grund seiner Befunde die Bruch sehe Membran folgender- 
massen: Sie ist mit den auf ihrer Hinterfläche gelegenen Kernen als 
eine Schicht von glatten Muskelplatten zu betrachten. Die Kerne be
finden sich, umgeben von einer Protoplasmaschicht, ausserhalb der 
kontraktilen Substanz, bei der Dehnung nähern sich die Kerne der 
kontraktilen Substanz, bei der Kontraktion entfernen sie sich.

W erncke (s. d. Ber. f. d. I. Sem.) gegenüber stellt Jo e r rs  (13) 
einige Tatsachen aus seinen früheren Untersuchungen richtig unter 
Wahrung seiner Prioritätsansprüche, insbesondere macht er darauf 
aufmerksam, dass er wirkliche, echte, nicht Pseudo-Drüsen im normalen 
T rä n e n sa c k  gefunden hat, die allerdings pathologischer Weise völlig 
fehlen.

Mit der Frage der h in te re n  G ren zsch ich ten  der I r is  und 
ihren Beziehungen zum D ila ta to r  p u p illa e  beschäftigt sich L ev in 
sohn (14). Als Untersuchungsobjekte dienten Affen- und Menschen
augen. L ev insohn  kommt zu dem Resultat, dass die Bruchsche 
Membran aus langgestreckten, mit sehr langen Spindeln versehenen 
glatten Muskelzellen besteht, die innig aneinander haftend eine feste, 
nicht isolierbare Membran bilden. Im Gegensatz zur Ansicht von
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184 S o b o t ta ,  Anatomie des Auges.

H o tta  u. A. soll nach L ev insohn  diese Dilatatonnembran selbständig 
Kerne enthalten, und hinter ihr sollen noch zwei Pigmentepithelreihen 
liegen. In dieser Beziehung schliesst sich also L ev in so h n  an W id- 
m ark  (s. o. vergl. Jahresber.) an. Damit wird die Möglichkeit aus
geschlossen, dass, wie die meisten unserer Untersucher gefunden haben, 
die Dilatormuskulatur ebenso wie die des Sphinkter aus dem Iris
epithel entsteht beziehungsweise die modifizierte vordere Epithellage 
selbst darstellt.

M athys (15) untersuchte die E n tw ick lu n g  der T rä n e n 
ab le itu n g sw e g e  beim Ziesel (Spermophilus citillus). Die erste Anlage 
dieser ist zu einer Zeit erkennbar, in der sich das Linsenbläschen eben 
vom Oberfluchenektoderm abgeschnürt hat. Um diese Zeit ist die Tränen
furche in ihrem vorderen Anteil bis auf eine seichte Mulde verstrichen 
und nur an ihrem dem Auge benachbarten Ende angedeutet. Die in 
Form einer Epithelwucherung auftretende erste Anlage der Tränen
ableitungswege des Ziesels findet sich auf dem Ektoderm des oberen 
inneren Randes des Oberkieferfortsatzes an -der Stelle der späteren Kou- 
junktiva des unteren Augenlides, und zwar auf dessen am weitesten 
medial gelegenen Abschnitt. Diese Epithelproliferation entsteht an der 
Wand und nicht am Boden des Ektodermumschlags und gelangt, in 
der Richtung gegen die Nase weiterwachsend, bis zur Basis des Augen
endes der sogenannten Tränenfurche. Ebenfalls durch Epithelproliferation 
entsteht eine an ihrer Basis viel mächtigere Leiste, die sich beim 
weiteren Wachstum einerseits vom Oberflächenepithel abschnürt, anderer
seits als ein solider zylindrischer Strang gegen die Nase vordringt. 
Eine Leiste bleibt an der Ursprungsstelle mit dem Oberflächenepithel 
des oberen medialen Randes des Oberkieferfortsatzes lange Zeit in Ver
bindung. An dieser Stelle beginnt von der Basis der Leiste ein Epithel
strang — das zukünftige untere Tränenkanälchen — in der Richtung 
gegen das untere Augenlid zu wuchern. Etwas mehr gegen den medialen 
Augenwinkel hin zeigt sich ein wenig später eine von dem gegen die 
Nase gerichteten Epithelstrang ausgehend eine neue strangförmige Pro
liferation, das zukünftige obere Tränenkanälchen. Aus dem Teil des 
Epithelstranges, der zwischen der Abzweigung der beiden Kanälchen 
liegt, entsteht der Tränensack, während der frei im Ektoderm liegende, 
gegen die Nase wachsende Epithelstrang der zukünftige Ductus uaso- 
lacrimalis ist.

Nach Anlage aller Teile des Tränenableitungsapparates hört die 
Verbindung mit dem Oberflächenepithel vollständig auf; durch das 
weitere Wachstum des Oberkieferfortsatzes, namentlich seines oberen 
medialen Randes, wird die ganze Anlage passiv gegen den medialen 
Augenwinkel verschoben, bis sie an ihrer definitiven Stelle angelangt 
ist. Zur gleichen Zeit, wo die Tränenkanälchen das Epithel der Lid- 
konjunktiva erreichen, gelangt auch der Tränongang zum Epithel der 
Nasenhöhle. Das erste Lumen zeigt sich im unteren Tränenkanälchen, 
später an verschiedenen Stellen des Kanals selbst. Der Tränensack 
bleibt im Vergleich zum Kanal und den Kanälchen ziemlich klein. Die 
Kanälchen münden gesondert unter scharfem Winkel ein; das untere 
Kanälchen ist viel dicker als das obere. Die Tränendrüse entwickelt
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S o b o tta ,  Anatomie des Auges. 185

sich aus dem Epithel der Konjunktiva des oberen Augenlides, doch 
bevor die Verbindung des Kanälchens mit dem Konjunktivalepithel statt
gefunden hat. Etwas später, nach Anlage der Membrana nictitans, ent
steht die lla rd erseh e  Drüse.

Die primäre Anlage der Tränenableitungswege des Ziesels entsteht 
an der gleichen Stelle, wie früher von Born bei der Eidechse gefunden 
wurde, d. h. nicht am Boden der sogenannten Tränenfurche, sondern 
an der Wand des Ektoderms des oberen medialen Endes des Ober
kieferfortsatzes. Diese primäre Anlage entspricht dem späteren Tränen
sack; sekundär entwickeln sich aus ihr die beiden Tränenkanälchen und 
der Tränengang.

M ost (16) untersuchte die L ym phgefässe und L ym phdrüsen  
der B in d e h a u t und der L ider. Sowohl die Conjunctiva palpebrae 
wie die Bindehaut der Sklera enthält zwar sehr zarte, aber dicht- 
maschige Netze, welche am freien Lidrand in jene der Lidhaut über
gehen. Die abführenden Lymphgefässe können in oberflächliche und 
tiefe eingeteilt werden, je nachdem sie hauptsächlich der äusseren Lid
haut oder der Konjunktiva entstammen. Da beide Gebiete aber kom
munizieren, lässt sich eine scharfe Scheidung nicht durchführen. Die 
oberflächlichen zarteren und weniger zahlreichen Gefässe verlaufen vor dem 
M. orbicularis und in den oberflächlicheren Partien der Tela subcutanea 
und treten erst in der Nähe ihrer regionären Lymphdrüsen in die 
tieferen Schichten ein. Die tieferen Gefässe bilden in den tiefen Ge- 
websabschnitten der Lider zunächst vielfache Anastomosen und laufen 
dann hinter dem M. orbicularis peripherwärts. Sowohl die oberfläch
lichen wie die tiefen abführenden Gefässe lassen sich in eine laterale 
und in eine mediane Gruppe einteilen; erstere geht zur Parotisgegend, 
letztere zu den Drüsen der Submaxillargegend. Die oberflächlichen 
lateralen Gefässe. haben ihr Quellgebiet vornehmlich in der Haut nahezu 
des ganzen oberen Augenlides und ungefähr der lateralen Hälfte des 
unteren Lides. Die zugehörige regionäre Drüse liegt typischer Weise 
oberflächlich in der Parotis, etwa in der Höhe des äusseren Gehör
ganges. Von ihr aus gehen Gefässe zu den andern tiefen Parotislymph- 
drüsen, welche von den oberflächlichen Gefässen nur ausnahmsweise 
primär erreicht werden. Ausserdem sind gelegentlich zwei bis drei am 
unteren Pol der Parotis gelegene, zu den oberflächlichen Cervikaldrüsen 
gehörige Drüsen regionär. Die tiefen lateralen Gefässe haben ihr Quell
gebiet vor allem in der Konjunktiva des oberen Augenlides und etwa 
im lateralen Drittel des unteren Lides. Ausser der oben erwähnten 
typischen Parotisdrüse sind ein bis zwei tief in die Parotissubstanz ein
gebettete Lymphknoten regionär. Die oberflächlichen medianen Ge
fässe haben ihr Quellgebiet hauptsächlich in der Haut der medialen 
Hälfte des unteren Lides und der des inneren Augenwinkels. Regionär 
ist eine der submaxillaren Drüsen, namentlich diejenige, welche medial 
von der Vena facialis anterior dicht am Kieferrand liegt. Die tiefen 
medianen Gefässe nehmen hauptsächlich aus der Konjunktiva der medialen 
zwei Drittel und aus der Carunculagegend ihren Ursprung, bilden im 
Grunde des Lides häufig Anastomosen und ziehen längs der Vena facialis 
anterior gleichfalls zu den Submaxillardrüsen, hauptsächlich zu einer
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180 S o b o t ta ,  Anatomie des Auges.

lateral von der oben genannten gelegenen. In zweiter Etappe führen 
alle diese Lympbbalinen zu den tiefen Cervicaldrüsen, welche der Vena 
jugulnris interna hauptsächlich da anliegen, wo sie die Vena facialis 
communis aufnimmt.

M ünch (18) knüpft an seine früheren Untersuchungen über das 
Irisstroma an (siehe den vorigen Bericht). Um den Nachweis der 
In n e rv a tio n  d e r S tro m aze llen  zu bringen, bediente er sich einer 
besonderen Färbemethode (Konservierung mit Sublimat oder Fonnalin, 
Behandlung der Paraffinschnitte mit Phosphormolybdänsäure, Alkalisierung 
in Ammoniakspiritus, Färbung mit konzentriert wässriger Methylenblau
oder Methylengrünlösung). Mit Hülfe dieser Methode untersuchte 
M ünch hauptsächlich die Iris von Affen. Bei diesen, aber auch beim 
Menschen, bei dem die Verhältnisse nur weniger deutlich sind, unter
scheidet M ünch zwei Zellformen, die „Slromazellen“, durch Pigment 
und starke Zellausläufer gekennzeichnet, und kleine, rundlich-polyedrische 
Zellen, die nie pigmentiert sind und sich erst bei geeigneter Beleuchtung, 
und zwar als solche sehr feiner Natur, erkennen lassen. Sie besitzen 
grosse Kerne und wenig Protoplasma. Diese letzteren Zellen hält
M ünch für Nervenzellen („primitive Ganglienzellen“), und zwar solche 
sympathischer Abstammung. Sie liegen, Knotenpunkte bildend, in einem 
feinen Fasernetz. Dieses steht in verschiedener Form in unmittelbarer 
Verbindung mit dem Stromazellennetz, und zwar teils in der Form ein
fachen Kontaktes, teils in Form von Endapparaten in Gestalt flacher, 
an den Zellleib inserierender Kegel, teils dadurch, dass eine Ganglien
zelle selbst (nach Auslegung von M ünch. Ref.) den Endhügel bildet.

Da die von Münch angewandte Färbung durchaus keine elektive 
Nervenfärbung ist, suchte dieser seine Auffassung noch durch folgende 
Erwägungen zu stützen: Es spricht für die Natur als Nervenzellennetz 
„die drehrunde, drahtähnliche Beschaffenheit der Fäden“, ihr „zackiger, 
sozusagen eigenwilliger Verlauf“, der grosse Winkel, den die Fäden oft 
mit Zweigfäden bilden, das Vorkommen rückläufiger Zweigfortsätze, 
variköse Anschwellungen, Verdickungen an den Knotenpunkten, der 
nachweisbare Zusammenhang des Fadennetzes mit unzweifelhaften kleinen 
Nervenstämmchen. Die Formen der in der Iris vorkommenden Ganglien
zellen sind uni-, bi- und pluripolare, am häufigsten sind uni- und tri- 
polare, ihre Grösse beträgt 8— 17 ¡x.

R etz ius (19) machte an der Netzhaut eines Haies (Acanthias) 
Befunde, welche sich eng an die von F ü rs t ,  K olm er und Ile ld  an- 
schliesseu (s. den vorj. Jahresber.). Die Netzhaut wurde mit der Neuro
fibrillenmethode von Ram on y C ajal behandelt. Die Stäbchen lassen 
ein langes wurstförmiges Aussenglied und ein etwas kürzeres Innenglied 
unterscheiden. Letzteres zerfällt in drei Teile, ein äusseres, längliches, 
helles Stück mit Eliipsoidkörper, ein inneres, ganz hell-blasenartig ovales 
und ein dunkleres, gekörntes Zwischenstück. Dicht nebeneinander in 
der Achse des Stäbchens liegen am äusseren Ende des Ellipsoids zwei 
runde Körperchen, die von F ü rs t  entdeckten Diplosomkörnchen. Vom 
äusseren Korn aus zieht ein feines Fädchen zum Aussenglied, und hier 
geht es in einen dicken Faden über, den Stäbchenaussenfadeu von 
Held. Er läuft bei Acanthias am seitlichen Umfang des Augeugliedes
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S o b o t ta ,  Anatomie des Auges. 187

in gerader Richtung gegen das äussere Ende des Aussengliedes, in 
dessen Nähe er endet. Er zeigt welligen Verlauf und verschmälert 
sich stark gegen sein Ende. Im Innenglied des Stäbchens fand R e tz iu s  
nur hier und da einen deutlich ausgebildeten Faden, der als eine 
Körnchenreihe erschien, diesen will R etz ius als K olm er-H eldscheu 
Faden, den des Aussengliedes als Fürstschen Faden bezeichnen. Während 
R e tz iu s  die Frage der Struktur der Stäbchen nicht berücksichtigt und 
ebensowenig zur Bedeutung der fädigen Strukturen der Stäbchen be
stimmte Stellung nimmt, erwähnt er zweier anderen Besonderheiten 
der Netzhaut von Acantinas. Erstlich findet sich nach innen von 
der äussern Körnerschicht eine Lage sehr grosser, heller Zeilen mit da
zwischen gelegenen kleineren, rundlichen und dunkleren, vertikal ver
laufenden Zellen. Letztere enthalten deutlich fällige Strukturen, welche 
die Peripherie der grossen hellen Zellen umgeben. Zweitens fand 
R etz ius in den Zwischenräumen zwischen den Epithelzellen des Pigment
blattes der Retina verzweigte Zellen und zwar in nächster Nähe des 
Sinusblattes der Netzhaut nicht in der Nähe der Aderhaut.

S c h ie ffe rd e c k e r  (20) macht Mitteilungen über die L id 
m u sk u la tu r  des Menschen. Die Untersuchungen ergaben bei einem 
älteren Manne Verschiedenheiten in der Beschaffenheit der Muskel
fasern des oberen und des unteren Lides. Der Palpebralis superior 
ist etwas düunfasriger, unregelmässiger zusammengesetzt, hat weniger, 
aber weit grössere Kerne als der untere, arbeitet daher mit einer weit 
grösseren Kernmasse. Ans dieser Verschiedenheit des histologischen 
Baues ergibt sich nach S c h ie ffe rd e c k e r  mit Bestimmtheit auch eine 
Verschiedenheit der Funktion. Direkte Beobachtung zeigt, dass der 
obere Muskel sich sehr schnell kontrahiert, aber die Zusammenziehung 
nur kurze Zeit dauert.

S c h n e id e r  (21) beschäftigt sich mit den N e u ro fib rille n  der 
S eh ze lle  des F ro sch es. Abgesehen von den schon länger bekannten 
Wandfibrillen der Stäbchen, deren nervöse Natur S ch n e id e r entschieden 
in Abrede stellt, findet S ch n eid er mehrere, im allgemeinen fünf 
deutlich longitudinal aufsteigende Fibrillen, die im Innern der Sehzelle 
sowohl wie»des Stäbchens gelegen sind und sich von der faserig auf
gelösten Zellbasis bis ans Stäbchenende verfolgen lassen. Im Zellleib 
selbst unterhalb des Kerns und in dem eigentlich auch zum Zellleib 
gehörigen, durch das Ellipsoid charakterisierten Stäbcheninneuglied er
schienen die Fibrillen deutlich gesondert und sind höchstens im Inneu
glied durch feine Brücken mit den Wandfibrillen verbunden. Im Ausseu- 
gliede des Stäbchens dagegen kommen nicht bloss Anastomosen vor, 
die am Stabende einen Zusammenhang aller Fibrillen vermitteln, sondern 
auch in grosser Zahl kurze, quergestellte, wie Fibrillen färbbare Zweige, 
die in regelmässiger Anordnung an die Wandfibrillen herantreten. Am 
Übergang von Innen- und Aussenglied findet jedenfalls eine Verbindung 
der oberhalb und unterhalb gelegenen Fibrillen statt, auf welche Weise 
(kurze, dicke Spiralfaser), war noch nicht mit Sicherheit festzustellen. 
Im Ellipsoid des Innengliedes und im Aussenglied liegen die Fibrillen 
in einer spezifischen Hüllsubstanz eingebettet, in der sie für gewöhnlich 
nicht mit Sicherheit unterschieden werden können. Die sogenannten
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188 S o b o t ta ,  Anatomie des Auges.

grünen Stäbchenzellen des Frosches (keulenförmige Stäbchen von grüner 
Farbe) zeigen anscheinend in Bezug auf die Verteilung der Neurofibrillen 
den gleichen Bau mit den violettroten Stäbchen, doch konnte S c h n e id e r  
diese Tatsache nicht genau feststellen.

In den Zapfen sind schraubenförmig verlaufende Neurofibrillen 
leicht festzustellen; es scheinen — wie es auch Hesse (s. d. Rer. f. 1903) 
fand — drei, sicherlich aber zwei dicht nebeneinander laufende Neuro
fibrillen zu sein, die im Ellipsoid schraubenförmigen Verlauf zeigen. 
Auch die Membranen der Zapfen enthalten zarte Wandfibrillen, dar
unter am Aussenglied eine auffallend dicke.

Im Anschluss an die Arbeiten von S ta ig e r und M ild en b erg e r 
(s. d. ßer. f. I. Sem.) berichtet S to ck m ay er (22) von den Z e n tra l-  
gefässen  d e r C arn iv o reu , und zwar wurden Hund, Fuchs und Katze 
untersucht. Im Sehnerv des Hundes finden sich mehrere zentral ver
laufende, in einen Bindegewebsstrang eingehüllte Gefässe. 1— 2,5 mm 
hinter der Sehnervenpapille verlässt der Bindegewebsstrang und mit 
ihm mindestens ein Gefäss den Opticus in annähernd querer Richtung, 
wo es sich mit den in ihm enthaltenen Gefässen von der Pialscheide 
durch den Arachnoidealraum zur Duralscheide herüberschlägt; dann 
durchsetzt das Gefäss, das als ein Ast eines der hintern Ciliargefässe 
beziehungsweise eines der Gefässe, die in Umgebung der Opticusscheiden 
verlaufen, zu betrachten ist, die Duralschcide. Es scheint, dass schon 
hinter der Lamina cribrosa eine Teilung der Zentral gefässe staltiindet. 
In der Papille finden sich öfters cilioretinale Gefässe, die von der 
Chorioidea kerkommen und teilweise mit den Zentralgefässen in Ver
bindung stehen. Die Hauptgefässe der Papille, Arterien und Venen, 
sind cilioretiuale. Beim Fuchse dringt als Abkömmling einer hinteren 
Ciliararterie ein Arterienzweig durch die Duralscheide des Sehnerven 
und den Arachnoidealraum zur Pialscheide; von hier aus tritt sie, von 
einem Bindegewebsmantel umgeben, in welchen noch andere Gefässe 
eintreten, in den Sehnerven selbst ein. Die miteintretenden Venen 
stehen in Verbindung mit den Pialscheidenvenen. In dem Binde
gewebsstrang dringen die Gefässe fast senkrecht zur Achse bis zur 
Mitte des Nervenstammes vor und biegen dann in die Längsrichtung 
um, seitliche Aste in die Nervensubstanz und ein rückläufiges Gefäss 
abgebend. Vom Durchtritt durch die Lamina cribrosa an und namentlich 
im Bereiche der Papille stehen die Zentral gefässe (zwei Venen und 
eine Arterie) mit cilioretinalen Gefässen in Verbindung, sind aber 
deutlich bis zur Oberfläche der Papille zu verfolgen. Ähnlich wie beim 
Hunde überwiegen die cilioretinalen Gefässe etwas vor den zentralen 
in Bezug auf die Blutversorgung der Netzhaut.

Bei der Katze stammt die Zentralarterie von einem Ast einer 
hintern Ciliararterie ab; sie durchbricht dicht hinter dem Bulbus, noch 
nicht einen Millimeter von der Papille entfernt, im Bereiche des untern Um
fanges des Sehnerven dessen Duralscheide und tritt durch den Arachnoideal
raum in die Pialscheide. In dieser verläuft sie zunächst eine kurze 
Strecke in der Richtung quer zur Längsachse des Nerven zur innern 
Seite des Nerven und nach oben, um dann, begleitet von einem Binde
gewebsmantel und kleineren Venen, in der Richtung nach aussen und
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S o b o t ta ,  Anatomie des Auges. 189

oben gegen die Mitte des Nerven vorzudringen. Von hier verlaufen 
die zentralen Gefässe — nicht unterscheidbar, ob Arterien oder Venen 
(warum nicht? Refer.) — in axialer Richtung gegen die Lamina cribrosa. 
Sie sind bis zur Sehnervenpapille zu verfolgen, wenn sie auch hier 
gegenüber den viel stärker entwickelten cilioretinalen Gefässen sehr 
zurücktreten. Gröbere Verbindungen zwischen beiden Gefässsystemen 
sind auf der Papille nicht nachzuweisen. Es haben die cilioretinalen 
Gefässe für die Blutversorgung der Retina der Katze eine viel grössere 
Bedeutung als die Zentralgefässe, welche ihres kleinen Kalibers wegen 
überhaupt kaum in Betracht kommen und mehr von vergleichend
anatomischem Interesse sind.

Es fanden sich also bei allen drei untersuchten Carnivorenspezies 
Zentralgefässe: die Arterien als Zweige grösserer Gefässe der Opticus
scheiden, während die Mündung der Venen nicht immer sicher zu be
stimmen war. Auf dem Wege zur Papille versorgen sie mit kleineren 
Ästen den N. opticus selbst und anastomosieren im Bereiche der Papille 
mit cilioretinalen Gefässen (besonders beim llund und Fuchs), während 
bei der Katze die Zentralgefässe rudimentär sind, aber doch nicht 
völlig fehlen.

V ennes (23) untersuchte ebenfalls die R e tin a  einiger Säuge
tiere und des Menschen, namentlich aber die des Pferdes, mit Hilfe 
der N e u ro fib r ille n m e th o d e n  von R am onyC ajal und B iels chowsky. 
Die Stäbchen- und Zapfenschicht ergibt mit beiden Methoden ein un
gefähr negatives Resultat. Das gleiche gilt für die äussere Körner
schicht. Am deutlichsten kommt die Schicht der horizontalen Zellen 
zur Darstellung, welche als sternförmige Elemente mit 5 — 8 Fortsätzen 
erscheinen. In den Zellen selbst sowohl wie in den Fortsätzen wurden 
Neurofibrillen gefunden. Die Fortsätze und ihre Verästelung bilden 
mit den Zweigen und mit den EndverästeluDgen der skleralen Fortsätze 
der bipolaren Zellen den grössten Teil der äusseren plexiformen Schicht. 
Während die meisten der früheren Untersuclier in den bipolaren Zellen 
keine Neurofibrillen nachweisen konnten, gelang V ennes die Dar
stellung dieser in den bipolaren Zellen der Meerschweinchennetzhaut. 
Sie nehmen ihren Ursprung zwischen den Fortsätzen der Horizontal
zeilen, also aus der äussern plexiformen Schicht, und 4 — 6 Fibrillen 
bilden unter dem bipolaren Zellkörper ein verwickeltes Netz. Dann 
ziehen die Fibrillen durch den Zellkörper, und zwar ist eine Fibrille, 
die meistens die Mitte des Zellkörpers durchschneidet und keine Seiten
äste abgibt, dicker als die übrigen, während die Seitenzweige der 
dünneren im Zellkörper ein feines Netz bilden. Die Fibrillen treffen 
sich dann am vitralen Pol des Zellkörpers und vereinigen sich hier 
zu gleichfalls vitral gerichteten Fortsätzen, welche sich in der innern 
plexiformen Schicht in zwei horizontale Hauptzweige und dann in 
Nebenzweige teilen. Die innere plexiforme Schicht imprägniert sich 
nur schwer. Sie besteht aus einem Kreuz- und Quergellecht von 
feinsten und weniger feinen Fibrillen, die aber kein Netz bilden. Die 
Ganglienzellen der Netzhaut imprägnieren sich mit den Neurofibrillen
methoden ebensogut wie die des Zentralnervensystems. In ihren 
Dendriten laufen die Fibrillen ziemlich parallel, oft 8 —10 nebenein
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ander, während sie in der Nähe des Zellbaues anostomosierend ein 
zusammenhängendes Netz bilden. Dieses perinukleäre Netz ist fein
maschiger als das Netz des Zellkörpers selbst. Da die Fibrillen dichter 
an einander liegen, als die Grösse der Nissl-Körper, so muss man an
nehmen, dass diese von den Fibrillen durchsetzt werden, was aber nicht 
entschieden werden kann, da die Methode diese Körper nicht zur Dar
stellung bringt. Die Neurofibrillen der Ganglienzellen bilden direkt 
die Opticusfasern. Einzelne dicke Nervenfasern der Ilundenetzhnut 
zeigten in regelmässigen Abständen starke, spindelförmige Verdickungen 
(Varikositäten), in denen die Zahl der Neurofibrillen leicht festgestellt 
werden kann, und zwar ist sie in den einzelnen Anschwellungen ein 
und derselben Faser stets die gleiche.

H. V irchow  (24) macht weitere Mitteilungen über den L id- 
a p p a ra t  des E le fa n te n , welche im wesentlichen Bestätigungen be
ziehungsweise Erweiterungen seiner früheren Angaben sind (siehe Jahres
bericht f. 1 903). Die Lider des Elefanten unterscheiden sich in nichts 
von der äussern Haut des Tieres, das dickige, schwielige Gewebe der 
Cutis des Tieres setzt sich auch in die Lider fort und hängt auch 
ohne Abgrenzung mit dem die grosse Orbita ausfüllenden Gewebe zu
sammen. Dabei umgibt es auch den Orbicularis oculi, der fest in 
diesem Gew'ebe eingegraben liegt. Es fehlt daher auch dem Lide des 
Elefanten jegliche tarsusähnliche Formation, desgleichen die Drüsen
bildungen der Konjunktiva, die infolgedessen leicht übersehen werden 
können. Eine Tränendrüse fehlt auch au dem Exemplar, auf dessen 
Untersuchung sich die neuen Mitteilungen von V irchow  beziehen. 
Genauer konnte die IIa rd erseh e  Drüse und der Musculus orbicularis 
oculi untersucht werden. Was die Ansätze des letzteren betrifft, so 
liegen sie auf der entgegengesetzten Seite wie beim Menschen, nämlich 
auf der temporalen, dabei bilden die dem Lidrande näher gelegenen 
Bündel teilweise ohne Unterbrechung einen Ring. Die dorsale Portion 
findet schon früher ihren Ansatz als die ventrale. Ein nahezu horizontal 
verlaufendes Bündel des Muskels tritt an die Ilardersche Drüse und 
könnte als Protractor glandulae Harderiauae bezeichnet werden.

Dioptrik und Anomalien der Refraktion und Akkommodation.
(II. Sem. 1905.)

Referent Dr. MAXIMILIAN SALZMANN
Privatdozent für Augenheilkunde an der K. K. Universität zn Wien.

Da H e ss1) gelegentlich seiner Untersuchungen über die Spiegel
bilder des Linsenkernes erwähnt hat, dass solche auch bei Tieraugen 
gesehen werden, betont S c h m id t2), dass dieser Befund ihm und seinem

i) Conf. Bericht f. I. Sem. 1905. Bd. XIV. H. 6. S. 590.
s) Arch. f. Augenheilk. LII. S. 397.
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